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Editorial: 
Alternativlos

„Die Kosten-Nutzen-Bewertun-
gen sind kein neutrales Verfahren 
und eine öffentliche Debatte zum 
Thema Mittelknappheit ist alter-
nativlos“. Mit diesen Aussagen 
legt Prof. Dr. med. Eckhard Nagel 
bei der Vorstellung der Stellung-
nahme des Ethikrates den Finger 
in die Wunde. Denn die Politik 
scheut das Thema Rationierung 
und bei Kosten-Nutzen-Bewer-
tung belässt sie es mit dem Hin-
weis auf internationale Standards 
der Gesundheitsökonomie. Eine 
Verdrängungsstrategie, deren 
Haltbarkeitsdatum bereits über-
schritten ist. 

Ihre Lisa Braun
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Umsetzung der Begriffe Nutzen und 
Kosten konzentriert. Nach außen 
werde damit der Anschein erweckt, 
dass ein objetives Bewertungsinstru-
ment zur Verfügung steht. Dieser Vor- 

stellung wider- 
spricht der 
Transplantations-
mediziner Nagel 
entschieden: 
„Kosten-Nutzen-
Bewertungen 
sind keineswegs 
ein neutrales 
Verfahren.“ 
Vielmehr habe 
jedes Vertei-
lungsergebnis, 
das aus solchen 
Bewertungen 
resultiert, gravie-
rende ethische 

und rechtliche Implikationen. 
In seiner Stellungnahme konzentriert 
sich der Ethikrat auf normative Pro-
bleme der Bewertung von Nutzen 
und Kosten von Arzneimitteln im 

solidarisch finanzierten Gesund-
heitssystem. Dabei geht es unter 
anderem um die Frage, inwiefern die 
Ausrichtung auf eine Maximierung 
des Gesamtnutzens durch eine neue 
Therapie zu einer Diskriminierung 
bestimmter Personengruppen führt. 
Selbst wenn es hier mathematische 
Korrekturmöglichkeiten gebe, könn-
ten beispielsweise Patienten benach-
teiligt werden, die aus medizinischer 

> „Kosten-Nutzen-Bewertungen sind kein neutrales Verfahren“
 Welche normativen Probleme der Ethikrat sieht

 Berlin – Der Deutsche Ethikrat hat am 27. Januar eine Stellungnahme zu „Nutzen und Kosten im Gesundheits-
wesen“ vorgelegt. Damit wolle man die gesellschaftliche und politische Wahrnehmung zur Mittelknappheit 
stärken, heißt es bei der Vorstellung des Papiers.

Die gegenwärtige Diskussion gehe 
über Vorschläge zur Rationalisierung 
selten hinaus, obgleich sich die 
Anzeichen für Qualitätseinbußen 
aufgrund begrenzter Ressourcen 

mehrten, so Prof. Eckhard Nagel 
bei der Pressekonferenz. Als Indi-
katoren dieser Entwicklung nennt 
er: Wartelisten, Verzicht auf die 
Verschreibung von Medikamenten 
oder Heilmitteln, die als notwendig 
oder zumindest nützlich erachtet 
werden. Man werde nicht umhin-
kommen, über den Umfang des 
Leistungsversprechens der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) 
zu diskutieren. Nagel wörtlich: 
„Eine offene Diskussion zu dem 
Thema zu führen ist alternativlos.“ 

Ökonomische Bewertungen mit 
ethisch-rechtlichen Implikationen
In seiner Stellungnahme kritisiert der 
Ethikrat, dass sich die überwiegend 
wissenschaftlich, weniger öffentlich 
geführte Debatte zur Mittelknapp-
heit primär auf ökonomische Verfah-
ren zur Definition, Bewertung und 

Sicht nicht mehr vollständig geheilt 
werden können, also einen geringen 
Nutzen hätten, so das Gremium. Ent-
sprechend heißt ein Kapitel der Stel-
lungnahme „QALYs und Fairness“. 

Patientenübergreifende Nutzen-
maximierung ist abzulehnen
Dem Gesetzgeber zeigt die Stellung-
nahme konkreten Handlungsbedarf 
auf: So ist nach Auffassung des 
Rates eine patientenübergreifende 
Nutzenmaximierung aus ethischen 
und gerechtigkeitstheoretischen 
Gründen abzulehnen. Der Gesetz-
geber wird daher aufgefordert, dies 
in Paragraph 35 Sozialgesetzbuch 
(SGB) V (Bewertung des Kosten-
Nutzen-Verhältnisses von Arznei-
mitteln) klarzustellen. Ferner ver-
pflichte die Unumgänglichkeit von 
Priorisierungs- und Rationierungs-
entscheidungen den Gesetzgeber, 
langfristig zu klären, in welchem 
Verhältnis medizinische Notwen-
digkeit und Leistungsansprüche 
nach Paragraph 27 (Krankenhaus, 
Leistungsbereiche) und Paragraph 12 
(Wirtschaftlichkeitsgebot) SGB V 
stehen und von einer Kosten-Nut-
zen-Bewertung beeinflusst werden. 
Ob dieser Hinweis aufgegriffen 
wird, bleibt abzuwarten. Nagel 
selbst weist auf der Pressekonferenz 
darauf hin, dass das Thema Mittel-
knappheit im Gesundheitswesen 
„politisch nicht positiv besetzt“ 
sei. Der Gesetzgeber agiere bislang 
nach dem Motto, dass Rationierung 
nicht vorkommen kann und darf. 

Weitere Positionen im Überblick
•  Verdeckte Rationierung ist 

abzulehnen, Rationierungsent-
scheidungen sind nicht an den 

Ratsmitglieder Ulrike Riedel, Eckhard Nagel, Christiane Woopen und Jochen 
Taupitz bei der Präsentation der Stellungnahme (v. l.)

Nagel: „Eine offene  
Diskussion zu dem Thema  
zu führen ist alternativlos.“ 
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einzelnen Arzt oder die einzelne 
Pflegekraft zu delegieren.

•  Zentrale Verteilungskriterien, die 
auch in die Kosten-Nutzen-Bewer-
tung einfließen, dürfen nicht exklu-
siv von einem Expertenkreis ent-
wickelt werden. Gerade in diesem 
Feld ist die Bürgerbeteiligung etwas 
Wichtiges und Notwendiges.

•  Die Entscheidung über Ressourcen- 
allokation stellt besondere Anfor-
derungen an die Ausgestaltung 
der Entscheidungsprozesse. Zen-
tral ist dabei die demokratische 
Legitimation der Entscheidungs-
träger. Konkret ist zu fragen, 
ob eine Institution wie der Ge-
meinsame Bundesausschuss eine 
ausreichende gesetzliche Legiti-
mation hat oder ob der Gesetz-
geber aktiv werden muss. Nagel 
appelliert an letzteren: „Es muss 
transparent gemacht werden, 
wer in welcher Zusammenset-
zung worüber entscheidet.“

•  Die Frage nach dem Nutzen 
eines Arzneimittels ist nicht nur 
bei der Preisfestsetzung sinnvoll. 
Es bedarf einer systematischen 
Überprüfung des einmal festge-
stellten Nutzens eines Medika-
ments. Dabei müssen vor allem 
patienten-relevante Fragen ge-
stellt werden. 

•  Daher muss die Transfer- und 
Versorgungsforschung gestärkt 
werden. Erforderlich sind struk-
turierte Rahmenbedingungen 
durch den Gesetzgeber, denn 
das Erkenntnisinteresse geht hier, 
so das Gremium, primär von der 
Gesellschaft aus und nicht von 
der Industrie.

•  Das Gremium verlangt eine Publi-
kationspflicht für alle Studien, die 
bei der Entwicklung und Anwen-
dung eines Arzneimittels durch-
geführt werden.

•  Der Ethikrat warnt vorsorglich 
davor, dass die Methodik der 
Kosten-Nutzen-Bewertung nicht 
nur für die Preisfestsetzung neuer 
Arzneimittel, sondern auch lang-
fristig für Allokationsentscheidun-
gen gebraucht werden könnte. 

Kritik an der Stellung-
nahme
Fazit: Mit dieser Stel-
lungnahme dürfte es 
der Politik künftig deut-
lich schwerer fallen, die 
gelegentlich in den Pu-
blikumsmedien aufflak-
kernde Rationierungs-
debatte als realitätsfern 
abzutun. Allerdings 
wurden nach Vorstel-
lung der Stellungnahme 

auch interessante Einwände an dem 
Papier kund getan: So weisen Kritiker 
darauf hin, dass die frühe Nutzenbe-
wertung zu niedrigeren Preisen führe 
und Arzneimittel damit künftig besser 
zugänglich würden. Als Konsequenz 
könnte diese Bewertung die Rationie-
rungsproblematik entschärfen. Ge-
leugnet werden kann sie angesichts 
der offenkundigen Versorgungslücken 
und versteckter Rationierung u.a. in 
der Pflege und der ambulanten Pallia-
tivversorgung aber nicht. <<<

Weiterführender Link

>> Die Stellungnahme „Nutzen und 
Kosten im Gesundheitswesen – 
Zur normativen Funktion ihrer 
Bewertung“ kann im Internet auf 
den Seiten des Ethikrates herunter 
geladen werden: www.ethikrat.org

Das Auditorium während der Pressekonferenz

> AMNOG setzt G-BA und Zulassungsbehörden in ein Boot
 Symposium zeigt, wo Kooperation nötig ist – Vorbehalte bleiben

 Bonn – Die seit Januar geltenden Regeln für die Erstattung von neuen Arzneimitteln in der Gesetzlichen und 
der Privaten Krankenversicherung machen eine enge Kooperation zwischen Zulassungsbehörden und dem 
Normgeber in der Selbstverwaltung, dem Gemeinsamen Bundesausschuss, erforderlich. Ein Symposium mit 
dem Titel „Wirkung – Wirksamkeit, Nutzen – Zusatznutzen“ im Dezember zeigt erste Annäherungen der 
Akteure, die unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen haben. 

Grundkonflikt „Nutzen-Definition“ 
bleibt bestehen
Auf Einladung des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) haben die Repräsen-

tanten des Gemeinsamem Bundes-
ausschusses (G-BA) und des Instituts 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
(IQWiG) ihre Zuständigkeiten erläu-
tert und künftige Kooperationsab-

läufe skizziert. Im Vorfeld dieses mit 
Spannung erwarteten Symposiums 
ist es immer wieder zum Dissens 
darüber gekommen, wie „Nutzen“ 
definiert wird. Das BfArM sieht sich 
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behördenübergreifenden Zuständig-
keiten und neuem Personal, das 
noch gesucht wird, zum Laufen zu 
bringen. Da kennt der Gesetzgeber 
kein Pardon. Deshalb wendet sich 
Hess schnell den Alltagsfragen zu. 

Kernfrage: „Was braucht der G-BA 
in der Zusammenarbeit von den 
Bundesoberbehörden (BOB)?“  
(Gemeint ist neben dem BfArM auch 
das Paul-Ehrlich-Institut, Anm. d. Red.) 
Die Zusammenarbeit zwischen Zu-
lassungsbehörden und G-BA wird 
nach den Ausführungen von Hess in 
vier Punkten erforderlich:

1.  Zeitpunkt der Zulassung/bzw. 
Inverkehrbringens

2.  Einsichtnahme in die Zulassungs-
unterlagen

3.  Beratung des pharmazeutischen 
Unternehmers vor Beginn von 
Zulassungsstudien der Phase III

4.  Einheitliche „Sprachregelung“ für 
die elektronische Einreichung von 
Zulassungsunterlagen und Dossiers

An erster Stelle steht die exakte 
Angabe, an welchem Tag ein Prä-
parat auf den Markt gebracht wer-
den soll. Laut Hess eine wichtige 
Rechtsfrage, denn so errechne sich 
die Dreimonatsfrist für die schnelle 
und frühe Nutzenbewertung. 

veranlasst, Ende September der unter 
Wirtschaftlichkeitsaspekten ge-
führten Nutzendiskussion des G-BA 
eine eigene Definition entgegen zu 
setzen: „Neue Arzneimittel müssen 
ihren gesundheitlichen Nutzen be-
reits heute im Rahmen der Zulas-
sung nachweisen. Erst mit nachge-
wiesenem Nutzen erhalten sie eine 
Marktzulassung“, heißt es in einer 
Pressemitteilung. Dr. Rainer Hess, 
Vorsitzender des G-BA: „Der stän-
dige Grundkonflikt, mit dem wir 
in der Praxis umgehen müssen, ist 
folgender: das Verhältnis von Zu-
lassungsentscheidung und Nutzen-
bewertung“, so der Jurist auf einem 
Rechtssymposium im November. 
Entsprechend gespannt sind die 
Zuhörer, denen dieser Konflikt nicht 
entgangen ist. Zwar beschwichtigt 
der neue Präsident des BfArM, Prof. 
Dr. Walter Schwerdtfeger, mehr-
fach, dass dieser Konflikt von den 
Medien gemacht sei, aber dies ist 
wohl dem Bemühen geschuldet, 
den Boden für eine konstruktive 
Annäherung zu bereiten. Zumal 
dieses Symposium zu Ehren seines 
Amtsvorgängers Prof. Dr. Johannes 
Löwer abgehalten wird. Hess nimmt 
dieses Signal entsprechend auf und 
fokussiert sich in seinem Referat 
ganz auf den für die Preisfindung 
entscheidenden Zusatznutzen. 
Schwerdtfeger unterstreicht, dass 
die Bezahlbarkeit von Arzneimitteln 
nicht Aufgabe der Zulassungsbe-
hörden sei – „auch nach AMNOG 
nicht“. Das ist Sache des G-BA und 
des ihm zuarbeitenden IQWiG, das 
die wissenschaftliche Vorarbeit 
leistet. Der G-BA ist eine Art „Pro-
jektleiter“ bei der detaillierten 
Umsetzung des neuen Arzneiregel-
werks AMNOG (Arzneimittelmarkt-
neuordnungsgesetz).

Kooperation zwischen BOB und 
G-BA
Es bleiben nur wenige Wochen, 
die komplexe Materie mit neuen 

Unklar sei zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch, ob und wie diese 
Abstimmung mit der Europäischen 
Arzneimittelagentur (EMA) funk-
tioniere. Hess: „Die EMA muss ihr 
Einverständnis zur Einsichtnahme 

in die Zulassungsunterlagen geben 
und das verzögert alles.“ Wie das 
funktionieren soll, sei noch nicht 
abschließend geklärt. 
Der Jurist betont, dass der G-BA 
auf ein vollständiges Dossier der 
Hersteller angewiesen sei. Ein Muss 
ist die Teilnahme der BOB an einer 
vom G-BA durchgeführten frühen 
Beratung des pharmazeutischen 
Unternehmers. Hier wird auch die 
zweckmäßige Vergleichstherapie 
bestimmt. „Wir legen fest, welche 
Studien der Unternehmer bringen 
muss, um den Zusatznutzen zu be-
legen. Da haben wir unsere eigenen 
Anforderungen. Es könnte sein, 
dass wir (der Augenkontakt weist 
auf das BfArM, Anm. d. Red.) da 
künftig Probleme kriegen, wenn 
es um die Risikoabwägung geht“, 
so Hess. Die Risikobewertung ist 
nämlich Sache der Oberbehörden, 
ein ständiger Austausch über neue 
Erkenntnisse also geboten. „Wir 
fordern eine Überlegenheit der Medi-
kamente im Hinblick auf patienten-
relevante Endpunkte. Surrogate wie 

Vorne (von links): Dr. Rainer Hess (G-BA), Prof. Jürgen Windeler (IQWiG), Dr. Karl Broich (BfArM), 
Prof. Walter Schwerdtfeger (BfArM)
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Verfrühte arzneirechtliche Zulas-
sung auf Grundlage einer „sehr 
schmalen Wissensbasis“ und „un-
befriedigenden Datenlage“; der 
Nutzen der Impfung lässt sich nicht 
zuverlässig bewerten; möglicher-
weise werden die abgewehrten In-
fektionen durch andere HPV-Typen 
ersetzt; unklare Dauer des Impf-
schutzes; möglicherweise schwere-
rer Infektionsverlauf nach Abklin-
gen der Impfwirkung im höheren 
Alter; mit der Impfung werden 
„schwerwiegende Reaktionen in 
Verbindung gebracht“. Immer wie-
der wird die Empfehlung der Stän-
digen Impfkommission beim Robert 
Koch-Institut in Frage gestellt. 
Auch der G-BA hat wohl angesichts 
der hohen Kosten auf einer Neu-
bewertung der Impfempfehlung 
bestanden. Die Evidenz wurde 
ständig angezweifelt. Nichts von 
den Vorwürfen hat sich bislang als 
berechtigt erwiesen. Bei den fünf 
Todesfällen, die im Zusammenhang 
mit der Impfung immer wieder 
genannt wurden, gebe es bei vier 
Fällen eine andere Todesursache, 
ein Fall sei ungeklärt. Der Begriff 
Zusatznutzen erhält bei der HPV-
Impfung zudem eine neue Bedeu-
tung. Denn, so Cichutek, es habe 
sich herausgestellt, dass die Imp-
fung höchstwahrscheinlich auch 
vor drei weiteren HPV-Virustypen 
Schutz bietet. Das wäre ein im 
Nachhinein entdeckter ungeahnter 
Zusatznutzen. „Nach allem, was 
wissenschaftlich belegt ist, können 
wir nicht 20 Jahre abwarten und 
Geimpfte mit Nichtgeimpften ver-
gleichen und zusehen, wie Frauen an 
Gebärmutterhalskrebs sterben. Das 
ist unethisch“, so Cichutek.   <<<

das Senken des Blutdrucks reichen 
uns nicht“, stellt Hess auf Nachfrage 
klar. Von Interesse ist für den G-BA 
auch, welche Risiken außerhalb des 

Indikationsgebietes entstehen. Ein 
Thema, das in den Kompetenzbe-
reich der Zulassungsbehörden reicht. 
Auf die Frage nach der Geheim-
haltung der Zulassungsunterlagen 
meint IQWiG-Direktor Prof. Jürgen 
Windeler: „In dem Moment, wo 
Dossiers entscheidungsleitend wer-
den, können sie nicht geheim blei-
ben.“ Transparenz mache Geheim-
haltung unmöglich. Zum Thema Sur-
rogate ergänzt Windeler: „Validierte 
Surrogatparameter akzeptieren wir.“ 

Wie es echten Innovationen 
ergehen kann
Immer wieder geäußerte Befürch-
tungen, dass echte Innovationen 
unter die Räder geraten, sind nicht 
von der Hand zu weisen – wie das 
Beispiel der HPV (Humane Papilloma- 
viren)-Impfung eindrucksvoll belegt. 
Der Präsident des Paul-Ehrlich-Insti-
tuts (PEI), Prof. Dr. Klaus Cichutek, 
wendet sich diesem Thema zu. Es 
ist der letzte Vortrag an diesem 
Tag, die Vertreter von G-BA und 
IQWiG sind nicht mehr anwesend. 
Cichutek: „Wir verstehen uns als 
Dienstleister für Patienten, wenn 
es um Sicherheit geht und auch als 
Förderer von Innovationen.“ 

Wie es echten Innovationen ergehen 
kann, führt der PEI-Präsident aus. 
„Die Kontroverse um die HPV-Imp-
fung wurde unter Kriterien geführt, 

bei denen keine Innovation eine 
Chance hätte“, sagt Cichutek. Sein 
Statusreport zur Impfung gegen 

HPV illustriert, wie echte medizi-
nische Innovationen matt gesetzt 
werden können. Kurz zusammenge-
fasst lautet sein Fazit: Der Nutzen 
steigt, die Akzeptanz hierzulande 
sinkt – woanders sinken die Sterbe-
raten bei Gebärmutterhalskrebs.

Innovation steht am Pranger 
Beispielhaft zeigt der PEI-Präsident, 
wie trotz hoher Evidenz die Kritiker 
für Verunsicherung in der Bevölke-
rung gesorgt haben. Ein Rückblick: 
Im Dezember 2006 gibt die erste 
Krankenkasse bekannt, dass sie 
die Kosten für die HPV-Impfung 
übernimmt. Das hat Kritiker auf 
den Plan gerufen. Einige zentrale 
Vorwürfe in Stichworten: 

Gut besucht: das BfArM-Symposium am 3. Dezember 2010 in Bonn

Cichutek: „Die Kontroverse 
um die HPV-Impfung wurde 
unter Kriterien geführt, bei 
denen keine Innovation eine 
Chance hätte.“

Weiterführender Link

>> Die Vorträge des Symposiums 
können im Internet auf den Seiten 
des BfArM heruntergeladen werden: 
www.bfarm.de
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> Effiziente Krebstherapie im Fokus
 Gutachten und Arbeitspapier zur Verbesserung der Versorgungsqualität

 Berlin – Am 19. Januar wird in Berlin ein Arbeitspapier zur „Versorgungsqualität in der Onkologie“ präsentiert. 
Bereits kurz zuvor hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) das Gutachten zur „Sicherstellung einer 
effizienten Arzneimittelversorgung in der Onkologie“ vorgestellt. Staatssekretär Stefan Kapferer ist sich 
sicher, dass es „wichtige Impulse für die weitere Ausgestaltung der onkologischen Arzneimittelversorgung 
geben wird.“ Worum es in den beiden Expertisen geht.

Das BMG hat das Gutachten im 
Rahmen des Nationalen Krebsplans 
in Auftrag gegeben. Autoren sind 
die Professoren: Gerd Glaeske, Eber-
hard Wille, Klaus Höffken, Wolf-
Dieter Ludwig, Matthias Schrappe 
und Lothar Weißbach. 

Das Gutachten stellt den „Lebens-
zyklus“ eines Krebsmedikaments 
von der Entwicklung über die Zulas-
sung bis hin zur Versorgung dar und 
beleuchtet medizinische, arzneimittel- 
und sozialrechtliche sowie ökono-
mische Aspekte. 

Nachdenken über explizite 
Rationierung
Ein Thema ist die Ressourcenvertei-
lung im medizinischen Alltag. Allo-
kationsentscheidungen stellten für 
Ärzte eine Belastung dar, heißt es in 
der Expertise. „Um Ärzte vor diesem 
Zwiespalt zu entlasten und damit 
Patienten bei vergleichbaren Erkran-
kungssituationen eine vergleichbare 
Behandlung erhalten, könnte über 
Kriterien einer expliziten Rationierung 
nachgedacht werden...“.  

Als Beispiel wird Großbritannien ge-
nannt, wo die Behandlung des me-
tastasierten Darmkrebses mit einem 
bestimmten Mittel (Cetuximab) an 
die Metastasenbildung und -aus-
breitung gebunden ist sowie an ope-
rative Behandlungsmöglichkeiten, an 

die Stabilität des 
Patienten und 
an die finanzielle 
Beteiligung des 
Herstellers.
Des Weiteren 
machen sich 
die Autoren 
Gedanken über 
eine geeignete 
Infrastruktur zur 
Evidenzgewin-
nung versor-
gungsrelevanter 
Daten für die 

Kosten-Nutzen-Bewertung und 
Leitlinienbildung. In diesem Kon-
text schlagen sie unter anderem 
eine eigene Kommission vor, die als 
Koordinierungsgremium im Sinne 
eines Clearing Houses die Aufgabe 
der Forschungskoordinierung und 
-genehmigung zwischen der Neuzu-
lassung onkologischer Arzneimittel 
bis zur Bewertung durch das Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) auf 
Grundlage vorab abgestimmter Re-
geln und Kriterien übernimmt. 

Monitoring soll Erstattungsbeiträge 
überprüfen
Hinsichtlich der Finanzierung hoch-
preisiger onkologischer Arzneimittel 
bietet es sich nach Auffassung der 
Professoren an, das Medikament  

bis zur validen Bewertung der Kosten-
effektivität mit einem vorläufigen 
Höchst- beziehungsweise Erstat-
tungsbetrag zu belegen, der vor 
allem die potenzielle Höhe und die 
„geschätzte Eintrittswahrschein-
lichkeit eines Patientennutzens“ 
berücksichtigt. Ein fortlaufendes 
Monitoring soll der Überprüfung 
und der Anpassung der Erstat-
tungsbeiträge dienen. Diese „Über-
wachung“ könne, so die Autoren, 
vom pharmazeutischen Unterneh-
men oder von einer unabhängigen 
Institution, die Vorsorgungsfor-
schung betreibt, übernommen 
werden. 

Arbeitspapier: Wege zur besseren 
Versorgungsqualität
Nur wenige Tage nach Vorstellung 
des Gutachtens im Bundesgesund-
heitsministerium präsentiert ein 
Gremium aus Wissenschaftlern, 
Ärzten, Verbandsfunktionären 
und Patienten bei einer Presse-

konferenz in den Räumen der Deut-
schen Krebsgesellschaft und einem 
anschließenden Workshop beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss 

„Wichtige Impulse für die Versorgung“: Prof. Schrappe, Prof. Ludwig, 
Prof. Glaeske und Staatssekretär Kapferer (v.l.)

Prof. Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittel- 
kommission der deutschen Ärzteschaft
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ein Arbeitspapier zur „Versorgungs-
qualität in der Onkologie“, das sich 
ebenfalls auf die Arzneimitteltherapie 
konzentriert. Es kann als Ergänzung 
zur Expertise für das BMG gelesen 
werden, nicht zuletzt weil in Teilen 
von den selben Autoren wie z.B. 
Prof. Ludwig, Vorsitzender der Arz-
neimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft (AKdÄ), mit verfasst.

Rationale Basis für Medikamenten-
einsatz vermisst
Übereinstimmend wird in beiden 
Papieren die schlechte Studienlage 
in der Onkologie kritisiert. Die Folgen 
für Behandler und Patienten ver-
deutlicht Privatdozent Dr. Stephan 
Schmitz, Berufsverband der Nieder-
gelassenen Hämatologen und 
Onkologen in Deutschland, der an 
dem Arbeitspapier zur Versorgungs-
realität mitgearbeitet hat. „Das 
Dilemma, in dem sich der behan-
delnde Arzt befindet, ist, dass er – 
besonders in der Onkologie – zum 
Zeitpunkt der Zulassung häufig die 
therapeutische Einordnung eines 
neuen Medikaments nicht abschlie-
ßend bewerten kann.“ Auf der 
anderen Seite könne man den Pati-
enten die Präparate aber auch nicht 
vorenthalten, da es einen enorm 
großen Bedarf an neuen Medika-

menten zur Bekämpfung von Krebs 
gebe, so Schmitz. „Wir wollen be-
handeln und dem Patienten keine 
Innovationen vorenthalten, die ihm 

Nutzen für die Patienten herauszu-
finden. Das gilt nicht nur für Arz-
neimittel, sondern auch für nicht-
medikamentöse Behandlungsver-
fahren. Die versorgungsrelevanten 
Fragestellungen für die Studien soll 
ein institutionalisiertes Experten-
gremium erarbeiten. Ein Vorschlag, 
der sich in Teilen ähnlich liest wie 
das im BMG-Gutachten erwähnte 
Clearing House. Das Gremium 
könnte, heißt es in dem Arbeits-
papier, beim IQWiG oder Gemein-
samen Bundesausschuss angesiedelt 
sein und sollte sich aus Vertretern 
der AKdÄ, onkologischen Netzwerk-
partnern und Fachgesellschaften 
zusammensetzen. 

Wenige Wochen nach der Zulassung 
neuer onkologischer Medikamente 
oder der Zulassungserweiterung 
eingeführter Präparate sollte es dem 
G-BA eine Beschlussvorlage über-
mitteln. Darin wird die Erkenntnis-
lage zu allen versorgungsrelevanten 
Fragen bewertet. Fehlen relevante 
Informationen, schlägt das Gremium 
dem G-BA geeignete Studienkon-
zepte vor, um den Fragen auf den 
Grund gehen zu können. Eben-
falls soll das Gremium dem G-BA 
klinische Studien zu neuen, nicht 
medikamentösen Behandlungen 
empfehlen, sobald diese eine rele-
vante Verbreitung in der stationären 
Versorgung erreicht haben oder 
im G-BA entschieden wurde, dass 
hinreichende Erkenntnisse für eine 
Nutzenbewertung fehlen. 

etwas bringen. Wir haben aber 
häufig das ungute Gefühl, dass wir 
noch nicht genau wissen, ob es so 
ist, wie wir es erhoffen“. Kein Weg 
sei es, Medikamente so lange nicht 
zu verordnen, bis man genügend 
über die Wirkung auf den Patienten 
wisse. So würde man Patienten von 
Innovationen abschneiden. Statt-
dessen müsse ein System entwickelt 
werden, dass schnell auf breiter Basis 
die Erkenntnisse erbringen könne, 
ohne rationieren zu müssen. 
Das unterstreicht auch Prof. Ludwig. 
„Es geht darum, für den Einsatz 
von Medikamenten eine rationale 
Basis zu schaffen“, sagt er. Mit ei-
ner fundierteren Wissensbasis, die 
nur nach der Zulassung geschaffen 
werden könne, sei es möglich im 
Rahmen des Verteilungskampfes 
der Mittel Arzneimittel gerechter 
einzusetzen. Wenn eine Über-, Fehl- 
und Unterversorgung vermieden 
würde, könnte mit dem Geld, das 
für Arzneimittel zur Verfügung 
steht, eine sehr gute Arzneimittel-
therapie gemacht werden. „Nur wir 
tun es nicht, weil wir einfach die 
Instrumente nicht richtig einsetzen“, 
konstatiert Ludwig.

Die Lösungsvorschläge der Experten
Um nach der Zulassung von neuen 
Arzneimitteln schnell offene versor-
gungsrelevante Fragestellungen zu 
klären, fordern die Experten unter 
anderem unabhängige klinische 
Studien, insbesondere um einen 
Zusatznutzen oder einen relativen 

Dr. Stephan Schmitz, Berufsverband der Nieder-
gelassenen Hämatologen und Onkologen

Neues Expertengremium beim IQWiG oder G-BA? 
Dr. Stefan Lange und Dr. Rainer Hess (v.l.)

Skeptische Blicke beim Workshop zum Arbeitspapier: 
Biggi Bender (MdB, Bündnis 90/Die Grünen) und 
Ulrich Dietz (BMG)
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Ein weiterer Vorschlag aus dem 
Arbeitspapier: Für neu zugelassene 
Arzneimittel und Behandlungs- 
methoden ohne positives Votum 
des G-BA sollte die Anwendungs-
möglichkeit auf „kompetente 
Leistungserbringer“ – vor allem 
onkologische Schwerpunktpraxen 
und Kliniken – beschränkt bleiben, 
die sich darüber hinaus verpflichten 
müssen, sich an Post-Zulassungs-
studien zu beteiligen. 

Marckmann verlangt öffentliche 
Debatte 
Dass solide Arzneimitteldaten nicht 
nur aus Sicht des betroffenen Pati-
enten und seines Behandlers wich-
tig sind, unterstreicht Prof. Georg 
Marckmann bei der Vorstellung des 
Arbeitspapiers. Der Wissenschaftler 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Institut für Ethik, Ge-
schichte und Theorie der Medizin, 
prophezeit, dass sich das Span-
nungsverhältnis zwischen erweiter-
ten medizinischen Möglichkeiten 
und dem finanziellen Engpass in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
weiter verschärfen wird. Man wer-
de künftig Grenzen setzen müssen, 
was von der GKV erstattet und was 
an Preisen von der GKV bezahlt 
werde. Wichtig sei ein öffentlicher 
Diskurs über die Grenzen der Finan-
zierbarkeit und darüber, welche 
weiteren Schritte erforderlich sind. 
„Nur dann werden solche Grenzen 
auch von Patientenseite akzeptier-
bar sein können“, prophezeit der 

Ethikprofessor. Damit eine solche 
Debatte eine solide Basis habe, sei-
en verlässliche Informationen über 
den Zusatznutzen, den die medizi-
nischen Maßnahmen und auch die 
Medikamente für den einzelnen 
Patienten bringen, notwendig. „Wir 
brauchen eine verlässliche Nutzen-
bewertung, um knappe Ressourcen 
bedarfsgerecht einsetzen zu kön-
nen“, so Marckmann. Er begrüßt 
daher das Arzneimittelmarktneu-
ordnungsgesetz (AMNOG). „Dass 
es eine frühe Nutzenbewertung 
gibt, ist eigentlich gut. Sie sollte 
aber nicht Grundlage für abschlie-
ßende Verhandlungen über Höchst-
preise sein. Sie sollte primär die 
Funktion haben, zu identifizieren, 
wo wir noch mehr wissen müssen“, 
befindet er.

G-BA sieht Steuerungsmöglichkeiten
Auch der G-BA-Vorsitzende Dr. 
Rainer Hess gibt zu verstehen, dass 
das AMNOG in keiner Weise ge-
eignet sei, die Probleme, die es mit 
dem Nutzenbeleg bei Zulassung 
gebe, zu lösen. Der G-BA habe je-
doch Steuerungsmöglichkeiten, um 
Anreize für Hersteller und Ärzte zu 
schaffen. Konkret nennt Hess fol-
gende Optionen: Hersteller könnten 

bei nicht nachgewiesenem Zusatz-
nutzen zu entsprechenden Studien 
bewegt werden, um mit dem G-BA 
in neue Preisverhandlungen über 
höhere Preise eintreten zu können. 
Ärzte könnten durch mit der onko-
logischen Versorgung gekoppelte 

Qualitätssicherungsvorgaben dazu 
motiviert werden, an Versorgungs-
studien teilzunehmen. Hess glaubt, 

dass der G-BA durchaus geeignet 
ist, einen solchen Schritt zu machen 
– „sowohl im AMNOG als auch in 
der Qualitätssicherung, wenn die 
Politik und auch die Fachwelt uns 
dabei unterstützt.“

... und wie geht es weiter?
Vorschläge für eine effiziente 
Krebstherapie werden in Gutachten 
und Arbeitspapier reichlich ge-
macht. Doch wie sieht es mit deren 
Umsetzung aus? Die BMG-Exper-
tise wird nach Angaben des Mini-
steriums der Steuerungsgruppe des 
Nationalen Krebsplans als Arbeits-
grundlage zur Verfügung gestellt. 
Geht es nach dem Willen der Krebs-
experten, werden dort auch die 
Vorschläge des Arbeitspapiers zur 
besseren Versorgungsqualität The-
ma sein, sagt Dr. Johannes Bruns, 
Deutsche Krebsgesellschaft (DKG). 
In dieser Gruppe sind zahlreiche für 
die Krebsversorgung relevante Insti-
tutionen und Organisationen sowie 
das BMG vertreten.   <<<

Weiterführender Link

>> Link zum Gutachten auf den Seiten 
des Bundesgesundheitsministeriums

 www.bmg.bund.de

Prof. Georg Marckmann, Ludwig-Maximilians-
Universität München

Dr. Johannes Bruns, Deutsche Krebsgesellschaft

Prof. Lothar Weisbach, Vorstand der Stiftung 
Männergesundheit, ist Mitautor des Gutachtens
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> Innovationen auf Zentren beschränken?
 Chirurgen und GKV-Spitzenverband wollen Erprobung in Zentren

 Berlin – Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) macht sich dafür stark, neue Implantate zunächst an 
speziellen Innovationszentren zu evaluieren. Unterdessen ist über den grundsätzlichen Umgang mit Innova-
tionen in Kliniken erneut ein Streit zwischen dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) entbrannt. 

Die Vorstandsvorsitzende des GKV-
Spitzenverbandes, Dr. Doris Pfeiffer, 
fordert dafür eine Nutzenbewer-
tung ähnlich wie bei Arzneimitteln. 

Diese müsste 
durch den Ge-
meinsamen 
Bundesaus-
schuss (G-BA) 
initiiert werden. 
„An vielen Stel-
len werden an 
Krankenhäusern 
neue Methoden 
eingesetzt, die 
nicht erprobt 
sind und über die 

es keine Studien gibt“, äußert sich 
Pfeiffer. Sie verlangt, dass diese ge- 
prüft werden müssten und zwischen-
zeitlich nur in bestimmten Innova-
tionszentren unter kontrollierten 
Bedingungen angewendet werden 
dürften. Der GKV-Spitzenverband 
hatte bereits im Dezember 2010 ein 
Konzept zu Innovationszentren vor-
gelegt. Pfeiffer will zudem, dass sich 
die Zentren an Studien zu neuen Be-
handlungsmethoden beteiligen.

Gutartige Prostatavergrößerung: 
G-BA kürzt Leistungskatalog
DKG-Hauptgeschäftsführer Georg 
Baum hält dagegen. Er findet die 
Aussagen der GKV widersprüchlich 
und verweist auf einen Beschluss 
des G-BA zur gutartigen Prostata-
vergrößerung. In dem Fall hätten 
die Krankenkassen trotz vorliegen-
der Studien die Therapiemöglich-
keiten eingeschränkt. Gering-inva-
sive Verfahren zur Behandlung der 
gutartigen Prostatavergrößerung 
standen beim G-BA Ende 2010 auf 

dem Prüfstand. Zwei der 15 begut-
achteten Verfahren können künftig 
neben der Behandlung im Kranken-
haus auch in der vertragsärztlichen 
Versorgung angewendet werden, 
acht streicht das Gremium aus dem 
GKV-Leistungskatalog. Der Ent-
scheidung liegen unter anderem 
zwei Berichte des Instituts für Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) zugrunde. 
Bei fünf Methoden konnte der 
G-BA den Nutzen und die medizini-
sche Notwendigkeit nicht abschlie-
ßend beurteilen. Da jedoch in ab-
sehbarer Zeit dazu Studien erwartet 
werden, hat er die Entscheidung 
bis zum 31. Dezember 2016 ausge-
setzt. Bis dahin können Patienten 
diese Methoden zu Lasten der GKV 
als Krankenhausbehandlung oder in 
der vertragsärztlichen Versorgung, 
hier aber nur im Rahmen von Studien, 
beanspruchen.

Baum: Evidenzanforderungen 
unüberschaubar
DKG-Vertreter Georg Baum hebt 
hervor, dass der 
G-BA mit die-
sem Beschluss 
erneut die Ver-
sorgungsmög-
lichkeiten für 
gesetzlich Versi-
cherte einenge. 
Unter anderem 
für die Ärzte in 
der Klinik werde 
es zunehmend 
unüberschau-
bar, welche Anforderungen der 
G-BA an die vorzulegende Evidenz 
stelle. Baum: „Trotz des Vorliegens 

von 64 randomisierten klinischen 
Studien, diversen systematischen 
Übersichtsarbeiten und Metaanaly-
sen – also Evidenz auf der höchsten 
Stufe – sah der G-BA es bei vielen 
der bewerteten Verfahren nicht als 
möglich an, zu einem abschließen-
den Urteil zu gelangen.“ Mit den 
Aussetzungsbeschlüssen zu fünf 
Verfahren sollen laut G-BA neue 
Studien angestoßen werden. Baum 
glaubt nicht daran: „Da der Stellen-
wert der betreffenden Verfahren 
unter Experten bereits abschlie-
ßend geklärt ist ... oder die vom 
G-BA benannten Verfahren nicht 
mehr in dieser Form angewendet 
werden, wird dies nicht geschehen“, 
prophezeit der Krankenhaus- 
Vertreter. 

Chirurgen wollen Implanate an  
Innovationszentren testen
Öffentlich unkommentiert gelassen 
hat die DKG dagegen bislang einen 
Vorstoß der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie. Diese wirbt bei Bun-
desgesundheitsminister Dr. Philipp 
Rösler für Innovationszentren zur 
Evaluation neuer invasiv oder opera-
tiv eingebrachter Implantate. „Unser 
gemeinsames Interesse dürfte es 
hierbei sein, eine kontrollierte Ein-
führung neuer Medizinprodukte 
in die klinische Anwendung nach 
entsprechender wissenschaftlicher 
Evaluation zu gestalten“, heißt es in 
einem Brief an Rösler. Nach Vorstel-
lungen der DGCH sollen Implantate 
und Instrumente aller medizinischer 
Fachgebiete in einem bundesweiten 
Netz von Zentren untersucht wer-
den, wobei in vitro Untersuchungen 
(z.B. Gewebeverträglichkeit), Klein-

Dr. Doris Pfeiffer, GKV-
Spitzenverband

Georg Baum, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft

http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de


Gerechte
Gesundheit
Der Newsletter zur
Verteilungsdebatte

Ausgabe 13
Februar 2011

www.gerechte-gesundheit.de
10

oft nicht gesichert“, sagt DGCH-
Präsident Prof. Axel Haverich.  
Seiner Aussage zufolge zeigt sich 
Rösler den Vorschlägen der Medizi-
ner gegenüber „sehr aufgeschlossen“, 
auch mit dem Bundesforschungs-
ministerium sei man derzeit in  
Gesprächen.  <<<

tier- und Großtierversuche ebenso 
verfügbar gemacht werden wie 
Phase I und II klinische Studien. 
Letztere könnten, so die Fachge-
sellschaft, gegebenenfalls als Multi-
zenter-Studien unter Leitung eines 
Innovationszentrums ausgeführt 
werden. Die Chirurgen halten zehn 
bis 15 solcher speziellen Einrichtun-
gen für erforderlich. Vor der Presse 
begründen sie ihre Initiative unter 
anderem damit, dass viele aus dem 
Ausland stammenden Implantate 
nicht in Tierversuchen getestet wür-
den. „Auch die Biokompatibilität ist 

Chirurgen wollen neue Implantate zunächst an 
Innovationszentren testen.

> Frühe Nutzenbewertung: machbar oder illusorisch?
 Bei einer Vorlesung in Köln scheiden sich an dem Thema die Geister

 Köln – Die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln sorgt bei der 8. Ringvorlesung des Instituts für Gesund-
heitsökonomie und Klinische Epidemiologie in Köln für eine kontroverse Debatte: Während Dr. Thomas Kaiser 
vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) die Bewertung in drei Monaten 
für machbar hält, äußern Prof. Gerd Glaeske und Kaisers ehemaliger Chef Prof. Peter Sawicki große Bedenken. 

Nach den bisher abgeschlossenen 
Bewertungen des IQWiG bietet noch 
nicht einmal ein Drittel der neuen 
Arzneimittel einen Zusatznutzen. 
Von 32 Wirkstoffen und Wirkstoff-
gruppen, die das IQWiG bewertet 
hat, gab es nur bei sieben einen 
Beleg für einen Zusatznutzen und 
bei drei einen Hinweis. Bei 22 – das 
entspricht 69 Prozent – konnten die 
Wissenschaftler keinen Zusatznutzen 
feststellen. „Das ist die Realität der 
IQWiG-Bewertung”, berichtet  

Dr. Thomas Kaiser, Leiter des Ressorts 
Arzneimittel beim Institut. Die häufig 
geäußerte Kritik, dass der vorgese-
hene Zeitraum von drei Monaten für 

die Feststellung des Zusatznutzens 
zu kurz ist, teilt Kaiser nicht. „Wenn 
man sich auf das konzentriert, was 
Zusatznutzen sein kann, ist es in 
drei Monaten zu machen.” Die Kri-
terien seien dieselben für die frühe 
und die späte Nutzenbewertung. 
Dazu zählen die Berücksichtigung 
patientenrelevanter Endpunkte, der 
Vergleich mit Therapiealternativen, 
die Berücksichtigung des deutschen 

Zulassungsstatus beziehungsweise 
des Versorgungskontexts und die Be-
rücksichtigung aller relevanten Daten. 
„Die konkrete Datenlage, nicht der 
Zeitpunkt der Bewertung bestimmt 
die Sicherheit der Aussage”, betont er.

Sawicki: IQWiG hat für Bewertung 
keine ausreichenden Daten
Mit seiner Einschätzung erntet Kai-
ser heftigen Widerspruch von Prof. 

Kaiser: „Wenn man sich auf 
das konzentriert, was Zusatz-
nutzen sein kann, ist es in drei 
Monaten zu machen.”

Weiterführender Link

>> Das Konzept zu den Innovations-
zentren des GKV-Spitzenverbands 
gibt es online: 

 www.gkv-spitzenverband.de

Dr. Markus Lüngen (Uni Köln, IGKE), Wolfgang Kaesbach (GKV-Spitzenverband), Dr. Thomas Kaiser 
(IQWiG), Prof. Gerd Glaeske (Uni Bremen), Dr. Heinz Riederer (Sanofi-Aventis Deutschland), v.l. 
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Weiterführender Link
>> Die detaillierte Zusammenfassung 

der Ringvor-
lesung gibt es 
auf den Seiten 
des Instituts für 
Gesundheits-
ökonomie 
(IGKE) zum 
Herunterladen: 
www.gesund-
heitsoekono-
mie.uk-koeln.de

Gerd Glaeske, Zentrum für Sozial-
politik an der Universität Bremen, 
und vom ehemaligen IQWiG-Leiter 
Prof. Peter Sawicki. „Zum Zeitpunkt 
der Bewertung hat das IQWiG 
keine ausreichenden Daten”, sagt 
Sawicki. Trotzdem werde sich das 
Institut zum Zusatznutzen äußern. 
„Ich finde, mit diesem Gesetz kann 
man sich nicht arrangieren”, meint 
Gesundheitsökonom Glaeske. „Das 
IQWiG muss sagen: Das funktio-
niert nicht”, fordert er. Glaeske und 
Sawicki sehen die Gefahr, dass die 
pharmazeutischen Hersteller bei 
einem nicht belegten Zusatznutzen 

die Preise nicht senken und versu-
chen werden, die Patienten – über 
die Ärzte – dazu zu bewegen, die 
Differenz selbst zu tragen. „Man 
muss frühzeitig darauf hinweisen, 

dass dies zum Schaden von Patien-
ten führen kann”, sagt Glaeske. Er 
hält die Feststellung des Zusatznut-
zens innerhalb von drei Monaten 
für eine „völlige Illusion”. Das gelte 

insbesondere für die Spezialprä-
parate, etwa für onkologische Er-
krankungen, Multiple Sklerose oder 
Rheumatoide Arthritis. Die Spezia-
listen machten zwar nur 2,5 Prozent 
der Verordnungen aus, verursachten 
aber 27 Prozent der Kosten, sagt 
er. Für sie biete das AMNOG keine 
überzeugende Lösung an.

Glaeske will Nutzenvergleich nicht 
nur zwischen Arzneimitteln
Glaeske sieht einen weiteren Nach-
teil der Nutzenbewertung darin, 
dass sie sich ausschließlich auf den 
Vergleich zwischen Arzneimitteln 
beschränkt. Notwendig wären statt 
dessen eine transsektorale Nutzen-
Bewertung und Kosten-Nutzen-Be-
wertung. „Es geht nicht nur darum,  
Arzneimittel miteinander in Bezie-
hung zu setzen, sondern es kann 
auch sein, dass es andere medizini-
sche Verfahren gibt, mit denen ich 
sie vergleichen muss.”
Dr. Heinz Riederer, Geschäftsführer 
bei Sanofi-Aventis Deutschland, hält 
dagegen eine breitere Definition 

des Nutzens für notwendig. „Wir 
sollten nicht nur über Preise reden, 
sondern über Kosten”, fordert er. 
In die Betrachtung des Nutzens von 
Arzneimitteln sollten deshalb auch 
Aspekte einbezogen werden wie 
die Vermeidung von Krankenhaus-
aufenthalten und Komplikationen, 
die Einsparung von Ressourcen oder 
Vorteile in anderen Bereichen wie 
der Rehabilitation oder der Frühver-
rentung. „Wichtig ist uns der ange-
messene Umgang mit der Unsicher-
heit einer frühen Bewertung”, sagt 
Riederer. Das neue Instrument dürfe 
nicht als Suche nach der „finalen 
Wahrheit” missverstanden werden.

Kaesbach hofft auf Flexibilität der 
Pharmaindustrie
Die Frage, ob es einen tatsächlich 
belegten Zusatznutzen gibt, wird 
schwer zu beantworten sein, erwartet 
Wolfgang Kaesbach, Abteilungs-
leiter Arznei- und Hilfsmittel beim 
GKV-Spitzenverband. Er verweist 
auf Zwischenergebnisse des vom 
GKV-Spitzenverband entwickelten 
Arzneimittelbewertungssystems 

EVITA (Evaluation Innovativer Thera-
peutischer Alternativen). Bislang habe 
nur zu 30 Prozent der Wirkstoffe eine 
Aussage getroffen werden können. 
„Bei 70 Prozent ist eine Aussage zum 
therapeutischen Zusatznutzen durch 
Mangel an Vergleichsstudien nicht 
möglich”, berichtet Kaesbach. Er 
hofft auf die Flexibilität der Pharma-
industrie: Lässt sich bei der Bewertung 
kein Zusatznutzen feststellen und 
droht damit eine Absenkung des Prei-
ses, werden die Unternehmen bereit 
sein, neue Erkenntnisse vorzulegen. 
Grundsätzlich kritisiert Kaesbach, 
dass der Einfluss der Neuregelungen 
des AMNOG auf die Strukturqualität 
der Arzneimittelversorgung äußerst 
gering sei. „Da hätten wir uns mehr 
erwartet.”  <<<

Riederer: „Wir sollten  
nicht nur über Preise reden,  
sondern über Kosten.”

Kaesbach: „Die Frage, ob  
es einen tatsächlich belegten  
Zusatznutzen gibt, wird 
schwer zu beantworten sein.“

Glaeske: „Ich finde, mit  
diesem Gesetz kann man  
sich nicht arrangieren.”

Dr. Thomas Kaiser und Dr. Heinz Riederer im 
Gespräch
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Anliegen der auf zwölf Monate 
angelegten Kampagne, Kinder und 
Jugendliche für das Thema Gesund-
heitsforschung zu interessieren. Die 
Aktion, ausgerichtet vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung, 
der Initiative Wissenschaft im Dialog 
und zahlreichen Partnern, soll vermit-
teln, wie wichtig eine leistungsfähige 
Gesundheitsforschung für die effektive 
und qualitativ hochwertige medizini-
sche Versorgung der Zukunft ist.

Was verspricht die individualisierte 
Medizin?
Doch bei „Forschung für unsere 
Gesundheit“ geht es nicht nur um 
Wissensvermittlung und Nachwuchs-
rekrutierung, die Initiatoren wollen 
auch einen Dialog zwischen Experten 
und Öffentlichkeit anstoßen. Visionen 
und Optionen sollten auf Bürgerver 
anstaltungen, öffentlichen Diskussio-
nen und im Internet kritisch debat-
tiert werden. Drei Themen stellen die 
Veranstalter dabei besonders in den 
Mittelpunkt: Volkskrankheiten und 
demographischer Wandel, Prävention 
und Ernährung sowie individualisierte 

Özlem Türeci 
möchte, dass sich 
Türen öffnen, 
dass Forscher 
Grenzgänger 
sein können. 
Früher hat sie auf 
Aids- und Onko-
logiestationen 
gearbeitet, jetzt 
entwickelt ihr 
vor neun Jahren 
gegründetes 
Biotechnologie-
unternehmen mit 

77 Mitarbeitern neue Krebsmittel, 
mit denen solide Tumore bekämpft 
werden. Einfach erklärt funktioniert 
deren Ansatz so, dass künstliche 
Antikörper eingesetzt werden, die 
Krebszellen von gesunden Zellen un-
terscheiden und ausschalten können. 
Neben Türeci engagieren sich noch 
weitere Forscher für das Wissen-
schaftsjahr. Einige von ihnen können 
Schulklassen und Lehrer über die 
Forschungsbörse für ihren Unterricht 
buchen oder sie an ihrem Arbeits-
platz besuchen. Es ist ein zentrales 

Dr. Özlem Türeci, Medi-
zinerin, Wissenschaft-
lerin, Unternehmerin 

> Versorgung à la NICE in Kasachstan
 
 Berlin – Längst gibt es nicht nur nationale Leitlinien, sondern auch europäische oder gar von der WHO ver-

fasste weltweite Therapieempfehlungen. Wie stehen diese zueinander in Beziehung und wie beeinflussen sie 
die Versorgung vor Ort? Das diskutieren kürzlich die Teilnehmer einer Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF).

„Nationale Leitlinien lassen sich nicht 
eins zu eins in andere Gesundheits-
wesen übertragen“, stellt Prof. Hans- 
Konrad Selbmann in seinem Einfüh-
rungsstatement fest. Er verweist auf 

unterschiedliche Ressourcen und Struk- 
turen in den einzelnen Ländern, aber 
auch auf unterschiedliche Werte – fest-
zumachen beispielsweise an der Frage: 
Was ist Lebensqualität? Prof. Ina B. 

Kopp, Leiterin des AWMF-Instituts für 
medizinisches Wissensmanagement, 
drückt ihr Unbehagen diesbezüglich 
wie folgt aus: „Ich fürchte mich vor 
supranationalen Werturteilen.“

Medizin. Speziell die individualisierte 
Medizin wird aktuell mit vielen Hoff-
nungen verbunden: Können aus 
diesem Ansatz individuell wirksame 
Medikamente gegen Krebs entwik-
kelt werden? Lassen sich so neue 
Verfahren der Organtransplantation 
entwickeln, die speziell auf die erb- 
lichen Vorbedingungen des einzelnen 
Patienten abgestimmt sind? Letzten 
Endes steht hinter diesen Erwartun-
gen stets die gleiche Grundfrage: 
Wie können Ideen Menschen  
heilen?  <<<

Weiterführender Link 

>> Weitere Informationen zum Wissen- 
schaftsjahr 2011 unter www.forschung-
fuer-unsere-gesundheit.de

> Wissenschaftsjahr: Wie können Ideen Menschen heilen?
 
 Berlin – „Die Idee des Forschers muss ans Krankenbett, sie muss zum Patienten kommen.“ So beschreibt 

Özlem Türeci ihre Vision. Die Medizinerin, die früher als Wissenschaftlerin arbeitete und inzwischen als 
Unternehmerin tätig ist, ist eine von mehreren Forschern, die sich beim Wissenschaftsjahr 2011 engagieren. 
Dessen Motto lautet: Forschen für unsere Gesundheit.
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Wer übernimmt wessen Leitlinien?
Die Vorträge der Referenten aus 
den Blickwinkeln der verschiedenen 
medizinischen Disziplinen machen 
auf der AWMF-Tagung deutlich, 
dass nationale Leitlinien auf europä-
ischen basieren können oder auch 
umgekehrt. So war beispielsweise 

eine S3-Leitlinie 
der Deutschen 
Gesellschaft für 
Ernährungsme-
dizin (DGEM) 
Grundlage für 
eine europäische 
(bottum-up-An-
satz). Die Deut-
sche Gesellschaft 
für Kardiologie 
(DKG) adaptiert 
dagegen die 

europäischen Empfehlungen (top-
down-Ansatz). Für DKG-Vorstand 
Prof. Udo Sechtem eine „effiziente“ 
Lösung, bei der Leitlinien-Duplikate 
vermieden werden können. Ein Pa-
tentrezept, das wird auf der Veran-

Wird Befürchtungen wie diesen in 
den konkreten Leitlinien Rechnung 
getragen? Fest steht, dass mittler-
weile emsig Therapieempfehlungen 
im internationalen Maßstab pro-
duziert werden. So beschreibt bei-
spielsweise Prof. Hans-Christian 
Korting, Klinik und Poliklinik für Der-
matologie und Allergologie der Lud-
wig-Maximilians-Universität Mün-
chen, die intensive Leitlinienarbeit 
des European Dermatology Forum 
(EDF) und stellt fest: „Wir sind auf 
einem guten Weg.“ In fünf Jahren 
werde man die wesentlichen derma-
tologischen Themen in europäischen 
Leitlinien abgebildet haben.

staltung klar, gibt es offenbar nicht. 
Allerdings lässt Prof. Günter Ollen-
schläger, Leiter des Ärztlichen Zen-
trums für Qualität in der Medizin, 
keinen Zweifel daran, was für ihn der 
ideale Weg ist – „exzellente nationale 
Leitlinien international zu verkaufen.“ 
Vorbild ist für ihn das englische Natio-
nal Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE), das in dieser 
Hinsicht bereits sehr aktiv sei. Mit 
im wahrsten Sinne des Wortes weit 
reichenden Konsequenzen. Ollen-
schläger: „Dann ist die NICE-Leitlinie  
die Leitlinie von Kasachstan.“  <<<

Englische Leitlinien bald auch in Kasachstan?

> Alter als Rationierungskriterium?
 
 Berlin – Der Sechste Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland, kurz Alten-

bericht, geht unter anderem der Frage nach, welche Relevanz dem Alter für Rationierungs-  und Allokations-
entscheidungen zukommt.

Umstandslos könne nicht von einer 
„Diskriminierung des Alters“ gespro-
chen werden, heißt es in dem Bericht. 

Das Alter gelte bei schwierigen Ent-
scheidungen nicht als pauschales 
Kriterium, „sondern fließt neben 
weiteren medizinisch und pflegerisch 
relevanten Merkmalen der Personen 
kontextuell in die Urteilsbildung ein“. 
Ferner seien in der Versorgungspraxis 
keine expliziten Verteilungskriterien 
zu beobachten, sondern individuali-
sierte Formen der Rationierung. 

Studien liefern widersprüchliche 
Befunde
Der Bericht geht auf verschiedene 
Studien ein, die widersprüchliche 

Befunde liefern, ob und wieweit das 
Alter eine Rolle bei Rationierungs-
entscheidungen im Alltag spielt und 
was Ärzte mit dem Alterskriterium 
verbinden. Erwähnt werden unter 
anderem Interviews mit Ärzten. 
Diese weisen auf implizite Rationie-
rungen insbesondere in folgenden 
Bereichen hin: Pflege, Intensivme-
dizin, operative Eingriffe (z.B. bei 
der endoprothetischen Versorgung), 
bei der Reha als Kriterium bei der 
Beurteilung von Verbesserungs-
wahrscheinlichkeit, bei der Früh-
rehabilitation nach herzchirurgischen 

Spielt das Alter bei Rationierungsentscheidungen 
eine Rolle?

Prof. Ina B. 
Kopp: „Ich 
fürchte mich 
vor supra- 
nationalen 
Werturteilen.“

Prof. Udo Sechtem, 
DKG-Vorstand
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acatech – Deutsche Akademie der 
Technikwissenschaften und die Ber-
lin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften. „Es geht hier da-
rum, eine Gewissensentscheidung 
der Frau zu ermöglichen“, betont 
Prof. Hans-Peter Zenner, Leiter der 
Arbeitsgruppe und Präsidiumsmit-
glied der Leopoldina. Die Untersu-
chung könne nur bei Paaren durch-
geführt werden, für die medizinisch 

> PID: Wissenschaftsakademien empfehlen kontrollierte Zulassung
 
 Berlin – Die Präimplantationsdiagnostik (PID) sollte vom Gesetzgeber der Pränataldiagnostik (PND) gleich-

gestellt werden und betroffenen Frauen in Deutschland unter Auflagen zugänglich sein. Das befürworten 
Wissenschaftler in einer Akademiestellungnahme, die in der Bundespressekonferenz vorgestellt wurde.

Eingriffen sowie bei Arzneimitteln. 
Ältere Patienten sind bei einer an 
der Maximierung des medizinischen 
Nutzens ausgerichteten Selektion 
im Nachteil, lautet das Fazit einer 
Untersuchung. 

Studien zur Ethikberatung im 
Krankenhaus kommen dagegen zu 
dem Schluss, dass das Alter von 
Ärzten nicht als valides Kriterium 
angesehen werde. Allerdings sei 
bei einer niedrig prognostizierten 
Lebenserwartung eine Indikation 
für die Begrenzung von Rettungs-
maßnahmen gegeben. In einer 
Studie zum Therapieverzicht wird 
außerdem nachgewiesen, dass 
die Neigung, eine Behandlung zu 
unterlassen, bei nicht leiblicher 
Konfrontation mit Hochbetagten 
größer sei.

Bevormundung ist größeres Problem
Ausdrücklich wird im Altenbericht 
darauf hingewiesen, dass neuere 
Untersuchungen dafür sprechen, 
dass das Alter bei der medizini-
schen Behandlung am Lebensende 

als Entscheidungskriterium keine 
große Rolle spiele. Weiter heißt es: 
„Dieses Ergebnis erscheint plausi-
bel hinsichtlich der medizinischen 
Alltagserfahrung, dass in der Regel 
die Entscheidung, nicht zu handeln, 
schwieriger zu treffen ist als die 

Entscheidung zu handeln.“ Auch 
der Grundsatz in „dubio pro vita“ 
scheine noch immer stark verankert 
zu sein, solange Mittel verfügbar 
seien. 
Insgesamt kommt der Bericht zu 
dem Fazit, dass Bevormundung von 
Patienten eher ein Problem darstelle 
als Altersdiskriminierung. „Leider 
gibt es unter Ärztinnen und Ärzten 
noch immer eine weit verbreitete 
Abneigung dagegen, Versorgungs-
maßnahmen am Lebensende zu 
planen.“ Dies sei möglicherweise 
die Folge eines allgemeinen Des- 
interesses am Sterbeprozess und 
einer Überbetonung ärztlicher  
Anstrengungen, Leben zu erhalten 
oder zu verlängern – auch gegen 
die Selbstbestimmung von Patien-
ten.   <<<

Weiterführender Link

>> Der Bericht sowie die Stellungnahme 
der Bundesregierung können im 
Internet auf den Seiten des Bundes- 
ministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend  heruntergeladen 
werden: www.bmfsfj.de

Durch die PID 
ließen sich 
Schwanger-
schaftsabbrüche 
vermeiden, die 
Embryonen 
betreffen, die 
durch erbliche 
Krankheiten 
schwer geschä-
digt sind, so 

die Meinung der Wissenschaftler 
verschiedener Disziplinen. Sie ver-
treten die Leopoldina – Nationale 
Akademie der Wissenschaften, 

Prof. Hans-Peter Zenner:  
„Es geht hier darum, eine  
Gewissensentscheidung der 
Frau zu ermöglichen.“

Prof. Hans-Peter Zenner

Altenbericht: Bevormundung eher ein Problem als 
Altersdiskriminierung

Studienfazit: Ältere Patienten 
sind bei einer an der Maxi-
mierung des medizinischen 
Nutzens ausgerichteten  
Selektion im Nachteil.
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> Ärzte- und Patientenvertreter fordern IGeL-Verbot
 
 Maintal/München – Der Verband demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) sowie die Bundesarbeitsgemein-

schaft der PatientInnenstellen und -Initiativen (BAGP) verlangen ein vollständiges Verbot von Individuellen 
Gesundheitsleistungen (IGeL).

„Medizinisch sinnvolle Leistungen 
gehören in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Kassen, alle ande- 
ren Leistungen dürften, da medizi-
nisch nicht sinnvoll, nicht von Ärz-
ten mit Kassenzulassung erbracht 
werden”, fordert Peter Friemelt 
(BAGP). Sinnvolle Leistungen aus 
dem IGeL-Katalog, wie z.B. Reise-
tauglichkeits- oder sportmedizini-
sche Untersuchungen, sollten von  
den Krankenkassen gezahlt werden, 
heißt es in einer Erklärung der beiden 
Organisationen. Schließlich diene 

Sport der Prävention und die Folgen 
von Reiseerkrankungen müssten 
auch von den Kassen getragen 
werden. „IGeL darf nicht zum 
Schlupfloch für die Kassen werden, 
medizinisch sinnvolle Leistungen 
den Versicherten vorzuenthalten”, 
sagt der vdää-Vorsitzende Wulf 
Dietrich.
Da die IGeL-Leistungen keinerlei 
Kontrolle unterliegen und keine 
Qualitätsstandards bestehen, for-
dern der vdää und die BAGP als 
Übergang bis zum vollständigen 

tatsächlich ein hohes Risiko besteht, 
dass ihre Nachkommen an einer ge-
netisch bedingten, schweren Krank-
heit leiden werden. Als Beispiele 
werden das Fragile X-Syndrom, das 
eine der häufigen Ursachen für eine 

geistige Behinderung darstellt, oder 
eine erblich bedingte schwere Mus-
kelschwäche wie die Muskeldys-
trophie Duchenne genannt. Nach 
Vorstellungen der Wissenschaftler 
soll eine Sachverständigenstelle ein-
gerichtet werden, die die Richtlinien 
zur PID-Durchführung erlässt und 
jeden Einzelfall auf einen begrün-
deten Antrag hin befürwortet oder 
ablehnt. Die Untersuchung selbst 
dürfe nur in dafür zugelassenen 
und regelmäßig kontrollierten Ein-
richtungen und nach einer umfas-
senden Beratung der Eltern durch-
geführt werden.

Medizintourismus begrenzen
Die begrenzte gesetzliche Zulas-
sung soll auch dem „Medizintou-
rismus“ ins benachbarte Ausland 
Einhalt bieten. Derzeit reisen den 
Wissenschaftlern zufolge in jedem 
Jahr rund 100 deutsche Frauen für 
eine PID nach Belgien. Dort ist die 
Regulierungsdichte relativ niedrig, 
die PID-Rate mit 350 Fällen pro 
Jahr vergleichsweise hoch. Groß-

britannien mit lediglich 214 durch-
geführten PIDs im Jahr 2008 zeige 
andererseits, dass eine hochgradige 
Regulierung die Zahl der Untersu-
chungen effektiv begrenzen könne. 
Bei der Schätzung der zu erwarten-
den Zahlen für Deutschland haben 
sich die Verfasser der Stellungnah-
me an Großbritannien orientiert 
und gehen von einigen Hundert 
pro Jahr aus.
Der Bundestag wird demnächst 
ohne Fraktionszwang über die 
PID entscheiden, gerechnet wird 
mit drei fraktionsübergreifenden 
Gesetzentwürfen. Auch der Deut-
sche Ethikrat hat sich kürzlich im 
Rahmen einer Anhörung interna-
tionaler Experten mit dem Thema 
beschäftigt.  <<<

Weiterführender Link

>> Die Akademie-Stellungnahme 
ist auf den Internetseiten der 
Leopoldina, Nationale Akademie 
der Wissenschaften, zu finden: 
www.leopoldina.org

Wissenschaftler: Sachverständigenstelle soll 
Einzelfälle bewerten

Werbung 
für IGeL: 
für Ärzte 
ein lukra-
tives Ge-
schäft
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> EU mahnt Fehlermanagement in Krankenhäusern an
 
 Brüssel/Berlin – Mit der Feststellung, in der Europäischen Union (EU) sei jede zehnte Behandlung im Kranken-

haus fehlerhaft und schädige den Patienten, will EU-Gesundheitskommissar John Dalli auf die Notwendigkeit 
eines besseren Fehlermanagements hinweisen.

Er legte aller-
dings keine 
Zahlen vor, 
aus denen das 
Ausmaß der 
fehlerhaften Be-
handlung in den 
einzelnen EU-
Mitgliedstaaten 
hervorgeht. 
Ein besseres 
Management 
im Kranken-
haus und eine 

permanente Weiterbildung des 
medizinischen Personals könnten 
seiner Ansicht nach wirksame Ab-
hilfe schaffen. Nach Angaben von 
Dalli sterben jährlich in der EU rund 
37.000 Menschen an Krankenhaus-
infektionen, und 4,1 Millionen 
Patienten würden jährlich durch 
Krankenhauskeime infiziert. Medizi-
nische Behandlungsfehler müssten 
von den zuständigen Behörden er-
fasst, zudem Klagen erleichtert und 
Entschädigungen für die Betroffenen 
sichergestellt werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Kran-
kenhaushygiene (DGKH) schloss 
sich den Warnungen von Dalli an. 
Auch in Deutschland würden bei 
vielen medizinischen Behandlungen 
die hygienischen Mindeststandards 
nicht eingehalten. Intensivstationen 
seien vor allem nachts nicht immer 
ausreichend besetzt, um die not-
wendigen Hygienemaßnahmen 
durchzuführen, so DGKH-Sprecher 
Klaus-Dieter Zastrow, selbst als 
Chefarzt für Hygiene in den Berliner 
Vivantes-Kliniken tätig.  

John Dalli, Europäischer 
Kommissar für Gesund-
heit und Verbraucher-
schutz

IGeL-Leistungen sind ein stetig wachsender Markt,                     Quelle: WIdO
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Verbot dieser Leistungen, die Ab-
rechnungen dieser Behandlungen 
über die Ärztekammern, zuständig 
für Privatabrechnungen, oder die 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
durchführen zu lassen. Ohne diese 
Kontrollen bestehe „die Gefahr der 
Verwilderung ärztlicher Ethik und 
Ökonomisierung medizinischen 
Handelns“.

IGeLn ist auf dem Vormarsch
Mittlerweile bieten rund 60 Prozent   
aller Kassenärzte die zusätzlichen 
Leistungen, die 
der Patient aus 
eigener Tasche 
zahlen muss, 
an. Dieser Ge-
sundheitsmarkt 
habe inzwischen 
ein geschätztes 
Volumen von 
ca. 1,5 Mrd. 
Euro, also fünf 
Prozent der kas-
senärztlichen 
Leistungen, 

so vdää und BAGP. Sie verweisen 
dabei auf ein im vergangenen Jahr 
vom Wissenschaftlichen Institut 
der AOK (WIdO) vorgelegtes Gut-
achten. Danach wurden 2010 fast 
30 Prozent der befragten Patienten 
von ihren Ärzten ein IGeL-Angebot 
gemacht. 2001 seien es nur neun 
Prozent gewesen. Die WIdO-Studie 
zeigt ferner, dass Patienten mit 
höherem Einkommen deutlich öfter 
IGeL-Leistung angeboten werden. 
„Bei der Erbringung dieser Leistun-
gen steht also nicht die medizini-

sche Notwendigkeit der Behand-
lung im Vordergrund, sondern die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Patienten“, folgern vdää und BAGP. 
Diese Entwicklung stelle eine gra-
vierende Veränderung des ärztlichen 
Berufsbildes dar. „Nicht mehr die 
Heilung des ratsuchenden Patien-
ten, sondern dessen finanzielle 
Leistungskraft steht im Mittelpunkt 
des Arzt-Patient-Verhältnisses“, so 
der Mediziner Wulf Dietrich.   <<<

Wulf Dietrich: „Nicht mehr 
die Heilung des ratsuchenden 
Patienten, sondern dessen  
finanzielle Leistungskraft 
steht im Mittelpunkt des 
Arzt-Patient-Verhältnisses.“

Weiterführender Link

>> Die WIdO-Studie kann im Internet 
auf den Seiten des Wissenschaft-
lichen Instituts der AOK herunter-
geladen werden: www.wido.de
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Volker Kauder, Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 
Mitglied der Initiative Pro-Organ-
spende, will in den kommenden 
Wochen Gespräche mit allen Frak-
tionen des Deutschen Bundestags 
führen. Sein Ziel ist es, in diesem 
Jahr einen gemeinsamen Gesetzent-
wurf vorzulegen. Zu Details äußert 
er sich jedoch noch nicht. Klar sei 
aber, dass es um eine Entscheidungs- 
lösung gehe, bei der die Menschen 
sich aktiv zur Organspende bekennen 
müssten. „Ich möchte nicht, dass 
der Staat die Menschen bei dieser 
höchstpersönlichen, mit Ängsten 
beladenen Situation zu etwas 
zwingt“, so Kauder. Ralf Möller, 
Schauspieler und Unterstützer der 

Ralf Möller, Schauspieler und Unterstützer der 
Pro-Organspende-Initiative

Insbesondere die Hausärzte würden 
die Kompetenz und das Vertrauen 
besitzen, Fragen der Bürger zu be-
antworten. Pregla verweist darauf, 
dass es in Deutschland keinen ver-
lässlichen Anlaufpunkt gibt, wo man 
sich einen Organspenderausweis holen 
kann. Er wünscht sich daher, dass 
künftig Spenderausweise in jeder 
Arztpraxis zur Verfügung stehen.
Nach Aussagen der Initiative Pro-
Organspende besitzen derzeit 14 
Prozent der Bundesbürger einen 
Spendeausweis. Jeden Tag sterben 
drei Menschen in Deutschland, weil 
es nicht genügend Spenderorgane 
gibt.  <<<

> Organspende: Initiative für Entscheidungslösung macht mobil
 
 Berlin – Politiker, Mediziner und Prominente machen sich in Berlin für eine so genannte Entscheidungslösung 

bei der Organspende stark. Noch in diesem Jahr soll es dazu eine Gesetzesinitiative geben.

Pro-Organspende-Initiative, bringt 
es auf den Punkt: „Wir wollen er-
reichen, dass jeder sich einmal im 
Leben bewusst für etwas entschei-
det“, sagt der „Gladiator“-Darsteller. 
Er möchte dazu beitragen, über 
Ängste aufzuklären.

Vor allem Ärzte sind in der Pflicht
Konkrete Vorschläge für die Ausge-
staltung der Entscheidungslösung 
in der Praxis nennt der Initiator von 
Pro-Organspende, Dr. Reinhard 
Pregla. So könnte beispielsweise 
jeder Bürger bei der Übergabe des 
Führerscheins, Personalausweises 
oder Reisepasses seine Entscheidung 
zur Organspende bekannt geben, 
die dann auf dem Ausweis digital 
gespeichert würde. Wer seine Mei-
nung ändere, könne den Vermerk 
beim Bürgeramt anpassen lassen. 
Wichtig sei, so der Mediziner vom 
Herzzentrum Berlin, dass es sich um 
ein Dokument handele, das jeder 
besitzt und das „im Falle des Falles 
zu Verfügung steht“. 
Bei Informationen zur Organspende 
sieht Pregla vor allem die Ärzte in der 
Pflicht. „Wir müssen ein enges Bünd-
nis mit den Ärzten in den niederge-
lassenen Praxen schließen“, sagt er. 

Befürworten die Entscheidungslösung, v.l.: Jürgen 
Graalmann (AOK-BV), Dr. Reinhard Pregla (Pro-
Organspende) und Volker Kauder (CDU/CSU)

Zudem fehle es an einheitlichen Hy-
gienevorschriften in ganz Deutsch-
land. Bisher gebe es zwar in den 
Bundesländern vereinzelt Hygiene-
verordnungen, die sich aber teilweise 
stark voneinander unterschieden. 

Vorbild Niederlande
In diesem Zusammenhang wurde 
darauf verwiesen, dass der Wund-
keim MRSA in Deutschland rund 

20 Mal häufiger auftrete als in den 
Niederlanden. Die betroffenen Pati-
enten würden dort konsequent und 
frühzeitig isoliert und behandelt. In 
Deutschland würden aus Kosten-
gründen bei Verdacht auf MRSA 
aber vielfach nicht unverzüglich 
sämtliche antibiotische Tests vor-
genommen, um ein geeignetes Ge-
genmittel gegen den multiresistenten 
Keim zu finden. <<<

Einheitliche Hygienevorschriften gibt es in 
Deutschland nicht
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> Nutzenbewertung: G-BA beschließt Verfahrensordnung
 
 Berlin – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 20. Januar die Verfahrensordnung zur Bewertung 

des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen beschlossen. Diese wurde mit dem am 1. Januar in 
Kraft getretenen Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) eingeführt.

Der G-BA verabschiedete ein Modul 
zur Implementierung in die Verfah-
rensordnung, das Einzelheiten zur 
so genannten frühen Nutzenbewer-
tung festlegt. 
Das nun fünfte Kapitel der G-BA-Ver- 
fahrensordnung hat vier Abschnitte, 
die die Schritte der Nutzenbewertung 
detailliert festlegen – insbesondere 
auch, welche Anforderungen an den 
Nachweis des Zusatznutzens, die 
Bestimmung der Vergleichstherapie 
und an das vom pharmazeutischen 
Unternehmen einzureichende Dossier 
gestellt werden. Es vervollständigt  
die verschiedenen Regelungen des  
AMNOG und der zugehörigen Rechts-
verordnung, ergänzt diese und fasst 
die Vorschriften zu einem einheit-
lichen Regelungswerk zusammen.
Der Beschluss wurde umgehend vom 
Bundesgesundheitsministerium ge-
nehmigt und ist am 22. Januar in 
Kraft getreten.  <<<

Modularer Aufbau des Dossiers zur Nutzenbewertung nach § 35a SGB V                               Quelle: G-BA

> BfArM: Schwerdtfeger folgt auf Löwer als Präsident 
 
 Bonn – An der Spitze des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) steht seit November 

Prof. Walter Schwerdtfeger (61). Er löst Prof. Johannes Löwer (66) ab. 

Schwerdtfeger 
ist Naturwissen-
schaftler und an 
der Medizini-
schen Fakultät 
der Universität 
Bonn habilitiert. 
1992 wechselte 

er von der Wissenschaft in das 
Bundesministerium für Gesundheit, 
wo er u.a. als Leiter des Referats 
„Entwicklung, Herstellung, Zulas-
sung und Qualität von Arzneimit-
teln“ sowie als Unterabteilungs-
leiter „Arzneimittel, Apotheken“ 
zuständig war und damit auch die 

Fachaufsicht über die Behörde inne 
hatte, die er jetzt leitet. Von 1977 
bis 1988 arbeitete er am Max-
Planck-Institut für Hirnforschung 
und wechselte dann bis 1992 ans 
Paul-Ehrlich-Institut als Leiter des 
Fachgebiets „Morphologie, Patho-
logie“.   <<<

Prof. W. Schwerdtfeger

Weiterführender Link

>>  Der Beschlusstext kann auf den 
Seiten des G-BA heruntergeladen 
werden: www.g-ba.de
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Allokation
 Allokation ist die Zuordnung 

von beschränkten Ressourcen zu 
möglichen Verwendern.

Altenbericht
 Die Berichte zur aktuellen Lage 

der älteren Generation in der 
Bundesrepublik Deutschland 
sollen als Entscheidungsgrundlage 
für die Seniorenpolitik des Bundes 
dienen. Der aktuelle Sechste 
Altenbericht beschäftigt sich mit 
dem Thema „Altersbilder in der 
Gesellschaft“. Seit 1993 erscheint 
in jeder Legislaturperiode ein 
Altenbericht zu einem senioren-
politischen Thema.

Arzneimittelzulassung
 Im Interesse der Arzneimittelsicher-

heit bedürfen seit dem 1.1.1978 
alle Fertigarzneimittel einer Zu-
lassung, bevor sie in Deutschland 
in den Verkehr gebracht werden 
können (Verkehrsfähigkeit). Das 
Zulassungsverfahren ist im Arz-
neimittelgesetz geregelt. Voraus-
setzung der Zulassung ist u.a. der 
Nachweis der Wirksamkeit, Qua-
lität und Unbedenklichkeit. Der 
Nachweis muss durch analytische, 
pharmakologisch-toxikologische 
und klinische Prüfungen erbracht 
werden. 

 Quelle: Bundesverband der Phar-
mazeutischen Industrie

Gutartige Prostatavergrößerung
 Das benigne Prostatasyndrom 

ist eine mit zunehmendem Alter 
häufiger vorkommende gutartige 
Erkrankung, die abhängig vom 
Schweregrad zu unterschiedlich 
ausgeprägten Beschwerden und 
Einschränkungen der Lebensqua-
lität führt. Es gibt verschiedene, 
auch operative Therapiemöglich-

> Glossar und Abkürzungsverzeichnis
 Aus dem Wortschatz der Experten

keiten, die teilweise die Lebens-
qualität einschränkende, aber 
auch gravierendere Nebenwir-
kungen haben können. Dies hat 
dazu geführt, dass endoskopische 
Behandlungsalternativen ent-
wickelt wurden.

HPV-Impfung
 Humane Papillomviren (HPV) 

sind eine große Gruppe weit 
verbreiteter Krankheitserreger. 
Eine Infektion mit bestimmten 
Papillomvirustypen steigert das 
Risiko für Krebsvorstufen und 
Krebs. Die häufigste durch HPV 
hervorgerufene Krebserkrankung 
ist Gebärmutterhalskrebs, fach-
sprachlich Zervixkarzinom. 
Schutz vor den beiden häufigsten 
krebsauslösenden Virustypen 
HPV 16 und 18 bietet eine Imp-
fung. Wissenschaftliche Studien 
belegen, dass durch den Einsatz 
der Impfung weniger Frauen an 
behandlungsbedürftigen Ver- 
änderungen am Gebärmutter-
halskrebs erkranken. Langfristig 
könnte auch die Rate an Gebär- 
mutterhalskrebs gesenkt werden. 
Die Ständige Impfkommission 
am Robert-Koch-Institut empfiehlt 
die HPV-Impfung in Deutschland 
für Mädchen zwischen zwölf und 
17 Jahren.

 Quelle: Krebsinformationsdienst

Individuelle Gesundheitsleistungen 
 Die Individuellen Gesundheits-

leistungen, kurz IGeL, gehören 
nicht zum Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkassen. Sie 
können daher nicht von den Ver-
tragsärzten mit den Kassenärzt-
lichen Vereinigungen zu Lasten 
der Kassen abgerechnet werden. 
Die Folge: Sämtliche IGeL-Leis-
tungen sind vom Versicherten 

aus eigener Tasche zu bezahlen. 
Der Argumentation der Kassen 
zufolge sind diese Leistung medi-
zinisch nicht notwendig. 

Individualisierte Medizin
 Durch das frühzeitige Erkennen 

individueller Risikoprofile und 
durch maßgeschneiderte Thera-
pien wird die medizinische Ver-
sorgung besser an den einzelnen 
Patienten angepasst. Eine Vor-
aussetzung für die frühzeitige 
und individualisierte Behandlung 
ist die möglichst umfassende 
Kenntnis aller relevanten Krank-
heitsfaktoren und ein Verständnis 
ihres Zusammenwirkens. Dafür 
sind vielfältige Daten wie Um-
weltfaktoren, Lebensführung 
und sozioökonomischer Status, 
Gene, körperliche und psychische 
Verfassung sowie medizinische 
Behandlungen (z. B. Medikamen-
tengabe) notwendig.

 Quelle: Greifswald Approach to 
Individualized Medicine (BMBF-
Verbundprojekt)

Leitlinien
 Die Leitlinien der Wissenschaft-

lichen Medizinischen Fachge-
sellschaften sind systematisch 
entwickelte Hilfen für Ärzte zur 
Entscheidungsfindung in spezi-
fischen Situationen. Sie beruhen 
auf aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und in der Praxis 
bewährten Verfahren und sorgen 
für mehr Sicherheit in der Me-
dizin, sollen aber auch ökono-
mische Aspekte berücksichtigen. 
Leitlinien sind für Ärzte rechtlich 
nicht bindend und haben daher 
weder haftungsbegründende 
noch haftungsbefreiende 
Wirkung.

 Quelle: www.awmf.org
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MRSA
 MRSA heißt Methicillin-resistenter 

Staphylococcus aureus. Staphy-
loccus aureus ist ein Bakterium, 
das bei vielen Menschen im 
Nasen/Rachen-Raum vorkommt. 
MRSA-Bakterien sind häufig 
gegen viele Antibiotika unemp-
findlich, sodass die Behandlung 
schwierig sein kann.

Patientenrelevante Endpunkte
 Nach Paragraph 35 b Sozial- 

gesetzbuch V sollen bei der Be-
urteilung des Patienten-Nutzens 
von Arzneimitteln insbesondere 
die Verbesserung des Gesund-
heitszustandes, eine Verkürzung 
der Krankheitsdauer, eine 
Verlängerung der Lebensdauer, 
eine Verringerung der Nebenwir-
kungen sowie eine Verbesserung 
der Lebensqualität angemessen 
berücksichtigt werden. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss 
nennt in seiner Verfahrensord-
nung Mortalität, Morbidität und 
Lebensqualität als patienten-
bezogene Endpunkte. 

Präimplantationsdiagnostik
 Als Präimplantationsdiagnostik 

(PID) wird die genetische Unter- 
suchung von Embryonen be-
zeichnet, die wenige Tage alt 
sind und durch extrakorporale 
Befruchtung erzeugt wurden. 
Für die Übertragung in die 
Gebärmutter der Frau werden 
von mehreren Embryonen die-
jenigen ausgewählt, bei denen 
bestimmte Chromosomenstö-
rungen bzw. Mutationen mit 
großer Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen werden können.

 Quelle: www.ethikrat.org

Randomisierte kontrollierte Studie 
(RCT)
 Eine experimentelle Studie, bei 

der die Patienten nach einem 
Zufallsverfahren – mit verdeckter 

Zuordnung – auf die Therapie- 
bzw. die Kontrollgruppe verteilt 
(Randomisierung) und auf das 
Auftreten der festgelegten End-
punkte in den einzelnen Gruppen 
nachbeobachtet werden.

Rationierung
 Allgemein bedeutet Rationierung 

die Zuteilung nur beschränkt 
vorhandener Güter oder Dienst-
leistungen. Im Gesundheitswesen 
wird darunter meist das Vorent-
halten medizinischer Leistungen, 
die einen Nutzen stiften, verstan-
den, sei es aus Kosten-, Personal- 
oder Überlastungsgründen.

Surrogatparameter
 Der Begriff Surrogatparameter 

(synonym werden auch Surrogat-
endpunkt oder Surrogatmarker 
verwendet) geht auf das latei-
nische Wort surrogatum = Ersatz 
zurück. Im Kontext einer klinischen 
Studie bezeichnet man damit 
physiologische oder biochemische 
Messwerte, mittels deren Be-
einflussung die Wirkung einer 
Therapie auf eine Krankheit 
nachgewiesen werden soll. 

Versorgungsstudien
 Diese Studien geben Aufschluss 

darüber, wie die Versorgungslage 
bei einer bestimmten Krankheit 
ist. Sie erfasst Daten im Hinblick 
auf Umfang und Güte der Be-
handlung, Pflege und Diagnostik 
von Patienten, den entsprechen-
den Ressourceneinsatz sowie die 
regionale Infrastruktur.

Zulassungsbehörden
 Es gibt mehrere Behörden, bei 

denen der Hersteller eines neuen 
Arzneimittels die Zulassung 
beantragen kann. Für Länder der 
Europäischen Union geschieht 
dies zunehmend direkt bei der 
europäischen Zulassungsagentur 
EMA in London; aber der Antrag 

kann in vielen Fällen auch bei 
einer beliebigen nationalen Zu-
lassungseinrichtung gestellt wer-
den. In Deutschland sind dies das 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) in 
Bonn und das Paul-Ehrlich-Institut 
(PEI) in Langen bei Frankfurt a.M.  
Quelle: VFA

> Namen/Abkürzungen

AMNOG
 Gesetz zur Neuordnung des 

Arzneimittelmarktes

BfArM
 Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte

BOB
 Bundesoberbehörden

DGCH
 Deutsche Gesellschaft für Chirurgie

DKG
 Deutsche Krankenhausgesellschaft

EMA
 Europäischen Arzneimittelagentur 

EVITA 
 Evaluation Innovativer Therapeu-

tischer Alternativen

G-BA
 Gemeinsamer Bundesausschuss

IQWiG
 Institut für Qualität und Wirtschaft-

lichkeit im Gesundheitswesen

NICE
 National Institute for Health and 

Clinical Excellence

PEI
 Paul-Ehrlich-Institut
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> Wollen Sie über die Verteilungsdebatte 
im Gesundheitswesen regelmäßig  
informiert werden?

Immer mehr Veranstaltungen widmen sich dem Thema Kosten-Nutzen-
Bewertung. In unserem vierteljährlich erscheinenden Newsletter berichten 
wir ausführlich über die wichtigsten Termine. Der Infobrief enthält außer-
dem Berichte und Meldungen zum Thema Verteilungsgerechtigkeit.

Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden möchten, bestellen Sie un-
seren kostenlosen Newsletter auf dem Portal zur Verteilungsdebatte unter: 
www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html

Übrigens: Auf www.gerechte-gesundheit.de können Sie im Archiv die 
bisher erschienenen Ausgaben nachlesen.     <<<
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